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LICHTBLICK

Über einen, der kam, um zu bleiben
Der Exportmotor brummt,
die Kassen klingeln und die
Blätter in den Auftragsbü-
chern rascheln. Alles gut?
Noch nicht. Zwar ist die alles
lähmende eisige Stimmung

gebrochen, aber längst nicht alle sitzen
imWarmen. Gerade Kärntner und
Steirer trauen dem Gezwitscher noch
nicht ganz. Sie tun dem Lenz unrecht:
So wie es aussieht, kam er tatsächlich,
um zu bleiben. Uwe Sommersguter

Solche Prognosen wecken
sogar in krisengestählten

Konjunkturforschern zarte
Frühlingsgefühle. Hoffnung
und Zuversicht knospen, wo-
hin man blickt. Kannten die
Prognosen lange nur eine Richtung –
jene nach unten –, ließ nun auch die
Nationalbank bei ihrer jüngsten Kor-
rektur mit einer Premiere aufhorchen:
mehrWachstum! Mit dem Sound der
Konjunktur als Hintergrundgeräusch:

ESPRESSO

Vom Nutzen der Schlaflektüre
Amboss auf den rechten Fuß, sollte
manmit einemHammer sofort auf den
linken Fuß hauen. Denn dann wissen
die diensthabenden Nerven nicht
mehr, welchen Schmerz sie zuerst wei-
termelden sollen. Eine Mega-List, die,
wie Eigenversuche ergaben, die
Schmerzen fast völlig aufheben kann.
Vor Nachahmung samt Hammerein-
satz, etwa bei Zahnschmerzen, ist aber
dringend abzuraten. Denn die wissen-
schaftliche Schlaflektüre geht weiter,
mehr also demnächst. Werner Krause

Seltsam. Neuerdings beginnen sich
beinächtlicherBettlektüre, alsoauf

demWeg zumTiefschlaf, Geschichten
zu verselbstständigen. Etwa durch obs-
kure Dialoge, die gar nicht im noch ge-
öffnetenBuchstehen.BeiKrimisbietet
dieses Schlaflesen viele Vorteile. Mit-
unter legt der Mörder schon auf Seite
29 ein Geständnis ab, von dem selbst
der Autor noch nichts weiß. Sensatio-
nell ist ein angeschlummertes Projekt
der Yale-Uni – die simple Gegen-
schmerz-Methode. Fällt einem ein
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AUSSENSICHT

Andreas Kresbach
über die Gründe für
teilzeitarbeitende Mütter

Die Teil(-zeit)-
Wahrheit

Die Ergebnisse einer jüngst vorgestellten De-
mografie-Studie über das Familienbild öster-

reichischer Mütter und Väter dürften Experten
und Familienpolitiker gleichermaßen unange-
nehmüberraschthaben.Denndazeigte sich,dass
Frauen mit Kindern heute mehr in Teilzeit be-
schäftigt sind als früher. Das Faktum der unter
Müttern verbreitetenTeilzeit wird vom sozialpo-
litischenMainstream reflexartig als Rückkehr zu
einem „traditionellen Rollenbild“ interpretiert,
was die Lebensweltender Familien und ihrePrio-
ritäten aber nicht ganz richtig einschätzt.
Denn bei dieser vorschnell negativen Bewer-

tung wird übersehen, dass die Reduzierung der
Arbeitszeit für viele Familien bzw. Mütter eben
die gewünschte Form der Vereinbarkeit von Fa-
milien- und Berufsleben darstellt. Man kann jun-
gen Frauen heute auch durchaus zutrauen, sich
selbstständig für jenes Arbeitsvolumen zu ent-

scheiden, das ihren per-
sönlichen Präferenzen
am besten entspricht.
Und in der Praxis gibt es
eben viele Mütter, die
während der Kleinkind-
phase oder auch darüber
hinauseineTeilzeitarbeit
bevorzugen.
Die gute Nachricht die-

ser Studie wird auch ver-
schwiegen: Der Anteil der berufstätigen Frauen
mit Kindern ist so hoch wie nie zuvor. Vollzeit-
jobs gibt es allerdings ebennicht für alle.Deshalb
bleiben natürlich viele Mütter mitunter auch un-
freiwillig bei der reduziertenArbeitszeit. Die vor
einigen JahreneingeführteElternteilzeitwirdvor
allem von höherqualifizierten Frauen und ihren
Partnern in Anspruch genommen. Das zeigt
auch, dassTeilzeitarbeit keine reine Frauensache
bleiben darf, schließlich betreffen Familie und
Kinder die Väter genauso. In diese Richtung zie-
len auch die mit dem neuen Kinderbetreuungs-
geld mögliche gemeinsame bezahlte Karenzzeit
und der Partnerschaftsbonus bei annähernd glei-
cher Aufteilung des Leistungsbezuges. Die seit
Jahren steigendeVäterkarenzwiderlegt auchdas
Stereotyp der „traditionellen Rollenaufteilung“.

Wasbei reduzierterArbeitszeitwirklich fami-
lienfreundlich wäre: mehr qualifizierte

Teilzeitarbeit, finanzielle Entlastung durch redu-
zierte Sozialbeiträge und eine Abfederung der
Einkommensnachteile bei der Pension.
Andreas Kresbach ist im Familienbereich tätig

„Man kann
jungen Frauen
durchaus zu-
trauen, sich für
jenes Arbeits-
volumen zu
entscheiden,
das sie wollen.“
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